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“Wundervolles Tal” ist die beste Übersetzung
für
dieses
einzigartige
Hochtal
mit
faszinierenden steinzeitlichen Gravuren auf
roten Felsen. Die alpine Landschaft ist äußerst
beeindruckend. Gibt es einen besseren Namen
als Vallee des Merveilles? Wäre ich der erste
Entdecker gewesen, hätte ich es das Tal der
Überraschungen genannt. Denn dies war
mein Gefühl, als ich langsam höher und höher
stieg und plötzlich den ersten roten Felsen mit
gehörnten Köpfen sah. Einzigartig ist dieser
Ort, denn es ist die einzige prähistorische Stätte

auf der Welt mit steinzeitlichen Felsgravuren
in einer Höhe von 2.500 Metern. Tausende
von gravierten Felsen liegen verstreut in zwei
alpinen Tälern am Mont Bego. Ich würde sie
nicht Täler nennen, weil die Felsen an den
sanften bis steilen Abhängen am höchsten
Punkt und dem Ende dieser Täler liegen.
Es ist klar, dass diese Orte nicht besiedelt
waren, sondern als reine Kultstätten benutzt
wurden. Und es hat den Anschein, dass
hier verschiedene Zeremonien von einigen
wenigen Erwählten praktiziert wurden.

Langer See am Fuße des Mont Bego in 2.000 Metern Höhe mit einer kleinen Hütte am rechten Rand

Einmalige Höhenlage
Das Vallee des Merveilles und Fontanalba Tal
befinden sich in den Französischen Seealpen
ungefähr 100 km nördlich von Monaco. Die
beiden Täler sind Teil des großen Mercantur
National Parks, der sich entlang der französischitalienischen Grenze erstreckt. Diese Region
gehörte bis 1947 zu Italien und wurde im Pariser
Friedensvertrag Frankreich zugeschlagen. Bis
heute wird hier häufig italienisch gesprochen und
viele Italiener nutzen die Gegend für ausgedehnte
Bergwanderungen.
Das Städchen Tende ist ein guter
Ausgangspunkt. Dieser typische
Gebirgsort besitzt ein kleines
Museum, dass man besuchen
sollte. Der Buchladen ist für
Touristen gewappnet und hat
Bücher über die prähistorische
Felskunst in verschiedenen
Sprachen. Von hier sind es nur
20 km über eine Gebirgsstraße
mit vielen Haarnadelkurven zum
Örtchen Casterino, in dem die
Straße auf einer Höhe von 1.500
Metern endet.
Es gibt hier nur drei kleine
Hotels und Pensionen und
Buchungen sind nötig, denn
die Touren zu Fuß oder mit

dem Geländewagen über fast unbefahrbare und
abenteuerliche Wege starten hier.
Außergewöhnliche Felskunst
Im Vallee des Merveilles befinden sich 60 Prozent
aller steinzeitlichen Gravuren, den Rest findet man
in Fontanalba. Die ungefähr 3.700 Felspanele
sind übersäht mit ca. 40.000 Abbildungen und
Symbolen. Manche dieser Felsen befinden sich
auf bis zu 2.700 Metern Höhe und sind natürlich
nur im Sommer und Herbst zu besuchen. So sind
sie wohl die höchstgelegenen steinzeitlichen
Felsgravuren in Europa,
vielleicht sogar weltweit.
Gletscher
der
letzten
Eiszeit,
die
ungefähr
vor 6.000 Jahren ganz
verschwanden, haben die
Felsoberflächen abgerieben
und
hinterließen
viele
kleine Kratzer. Dies waren
harte Schieferoberflächen,
auf denen 80 Prozent aller
steinzeitlichen
Gravuren
heute noch gut zu sehen
sind. Sie geben dieser
Hochgebirgsgegend
ihre
einzigartige Schönheit und
hinterlässt bei Besuchern
einen tiefen Eindruck und
ein bleibendes Erlebnis.
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Unglaubliches Orangerot
Die hohe Eisenkonzentration im Gestein hat über
viele Jahrhunderte zu einer einmaligen orangeroten
Oxidation auf der Oberfläche geführt. In den
prähistorischen Stätten in Nordafrika und dem
Mittleren Osten nennt man das Ergebnis dieser
chemischen Reaktion Wüstenlack. Hier ist er aber
mehrheitlich schwarz wegen des Mangangehalts
im Gestein. Nur auf den Oberflächen auf der
windabgewandten Seite ist diese Oxidation möglich.
Dieser Prozess geschiet extrem langsam und
braucht hunderte von Jahren.

Felsformation mit dem bekannten “Zauberer”

Im vollen Sonnenlicht sehen diese leuchtend roten
Felsoberflächen wie bemalt und sehr unrealistisch
aus. Viele dieser roten Felsflächen wurden hier
für die typischen Vallee des Merveilles Gravuren
genutzt. Die auffällig rote Farbe war wohl der Grund
für die Auswahl dieses hochgelegenen Kultplatzes
durch unsere Vorfahren. Die rote Farbe macht es
auch einfach die gravierten und ausgekratzten
Motive und Symbole zu erkennen, die vor 5.200 und
3.800 Jahren erschaffen wurden.
Historische Besiedlung
Als sich die Gletscher vor 6.000 Jahren zurück
zogen, wurden die tiefer liegenden Täler der Region
langsam besiedelt. Die Erschaffer der Felskunst
waren Bauern und Hirten wie auch Bergbauarbeiter,
die verschiedene Erze abbauten. Die Hirten suchten
Sommerweiden für ihre Rinder-, Schafs- und
Ziegenherden und zogen die Berghänge hinauf.
Die Bergbauarbeiter fanden hier Kupfer und später
Eisen, dass ein wichtiger Rohstoff für Waffen und
Werkzeuge war. Auf diese Weise erkundeten sie
diese isolierten und perfekten Kultplätze oberhalb
der Baumgrenze.
Keine Siedlungen
Wegen des rauen und unwirtlichen Klimas wurden
keine permanenten Siedlungsplätze in dieser Höhe
gefunden. Diese wurden sicher in tiefergelegenen
Tälern um Tende herum errichtet. Aber auch dort
wurden bisher keine prähistorischen Siedlungsplätze
entdeckt. Aber vielleicht wurden diese Plätze
entlang der mittelalterlichen Salzstraße überbaut,
die durch Tende in die Poebene führte. Wir können
davon ausgehen, dass die Hirten die bewachsenen
unteren Berghänge als Weiden nutzten. Aber
die Felsplateaus mit ihren roten Felsoberflächen
oberhalb der Busch- und Baumgrenze waren ideale
Kultplätze.
Es ist offensichtlich, dass die hochgelegenen
Kultplätze eine kosmische Relevanz hatten. Wir
können ferner sicher sein, dass Mont Bego als

Vom Gletscher abgeschabter Fels mit Oxidation

“Zauberer” Motiv abgebildet in groß auf Frontseite

Gerade und gebogene Hornmotive über “Zauberer”
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Komposition mit verschiedenen Hornmotiven
Dolchen, möglich einem Hund und filigranem Baum

der höchste Berg in der Region
als heiliger Berg oder Ort
der Götter betrachtet wurde.
Dieser Idee folgend, können wir
weiterhin annehmen, dass diese
Kultplätze nur von Schamanen
und
Clanobersten
betreten
wurden, um Opfer für die Götter
zu bringen und andere Rituale
abzuhalten.
Kosmische Bedeutung
Die Motive der Gravuren und
Abschabungen
der
roten
Oxidationsschicht
deuten
an,
dass
hier
intensive
Fruchtbarkeitsrituale,
Opfergaben an Götter und
regelmäßiger
Kontakt
zu
Göttern mit möglichen Orakeln
stattfanden. Andere Motive und
Symbole haben vielleicht eine
Verbindung mit Besitztum und
Rechtssprechung, wie auch
Totenritualen. Diese Annahmen
sind basiert auf verschiedenen
Tatsachen, die Höhe und damit
Nähe zu den Göttern, Darstellung
verschiedener
göttlicher
Symbole, wie auch das Fehlen
von allgemeinen Symbolen,
wie sie in anderen nicht alpinen
Kultstätten in Europa zu finden
sind.
Mögliche Zeremonien
Diese enorme Stille, wo nur der
Wind zu hören ist, hat eine ganz
besondere Tiefenwirkung. Ich
hatte das überwältigende Gefühl,
diesen beeindruckenden Bergen
und der puren Kraft der Natur
total ausgeliefert zu sein. Ein
Film lief vor meinen Augen ab.

Komposition mit gehörntem Kopf, zwei Dolchen,
Pflug und geometrischen Motiven

Ich erkannte eine kleine Gruppe
von Menschen in langen weißen
Roben den steilen Berghang
hinauf kommen. Der Älteste
mit langem weißen Bart führte
die Gruppe an und hatte einen
langen Stab, um sich zwischen
den
großen
Felsbrocken
hindurch zu balanzieren.
Als er anhielt, sah ich den flachen
roten Felsen mit einer graslosen
Fläche davor. Die Gruppe wartete
mit Abstand, solange er ein
Gesangsritual ausführte und den
Felsen mehrmals berührte. Eine
Person gab ihm einen tönernen
Krug mit Wasser, den er benutzte,
um den Fels zu reinigen. Nun sah
ich die verschiedenen Gravuren
um eine menschliche Gestalt mit
Hörnern. Die Gruppe brachte
Essensopfergaben für die Götter
dar.
Sie blieben die ganze Nacht,

sangen und tanzten um ein Feuer,
bis der Schamane in Trance fiel.
Er gestikulierte auffällig und
stieß unverständliche Laute aus
und deutete mehrmals auf die
Figur auf dem Fels. Sie waren
wohl hierher gekommen, um
für gute Ernten zu beten und
den wichtigen Kontakt zu den
Göttern zu erneuern. Ihre Bitten
wurden weitergeleitet durch
den Schamanen, der in ihrer
Weltanschauung ihr wichtiger
göttlicher
Repräsentant
auf
Erden war.
Als der Morgen anbrach,
stiegen sie ruhig ab, als sei
nichts geschehen. Für sie war
dies ein bekanntes Ritual.
Dies könnte eine der vielen
Zeremonien gewesen sein, die
hier abgehalten wurden. Aber
leider ist es eine pure Annahme
ohne jeglichen archäologischen
Beweis.
Viel haben wir über den Eismann
Ötzi gehört, seine Kleidung,
seine Waffen, selbst Details über
seine letzten Mahlzeiten und
seinen Gesundheitszustand. Nur
zur Erinnerung, er lebte genau zu
der Zeit als diese Felsgravuren
hier entstanden. Zu empfehlen ist
ein Besuch in seinem Museum in
Bozen und mein Artikel Iceman
auf dieser Webseite.

Gletscher flach geschliffener Fels

Ähnliches in Val Camonica
Ein Ort in Europa mit ähnlichen
prähistorischen
Darstellungen
muss erwähnt werden. Mit
über 400.000 Motiven gibt es
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Gehörnter Kopf später zu
einem Gesicht verändert
heute “Christ” genannt

Anthropomorphe Figur
mit unbekannter Bedeutung

Berühmte “Zauberer” Figur

hier die größte Ansammlung
steinzeitlicher Felskunst in den
Alpen. Val Camonica liegt etwa
70 km nördlich von Brescia bei
Capo di Ponte. Die Entfernung
zwischen beiden Orten beträgt
ca. 400 km. Trotzdem finden wir
ähnliche Symbole. Vielleicht, weil
sie um dieselbe Zeit erschaffen
wurden. Bitte sehen sie sich die
beiden Artikel Valcamonica I
und II auf dieser Webseite zum
Vergleich an.
Verschiedene Motive
Im
Vergleich
zu
anderen
Felskunststätten,
die
ich
besuchte, ist die Anzahl der
Motive hier mehr begrenzt. Wir
können die Art der Darstellungen
in vier Gruppen unterteilen. Die
Mehrzahl, zirka zwei Drittel,
sind gehörnte Tiere
und
Köpfe
mit
einfachen
geraden
oder
gebogenen
Hörnern. Sie stellen
wahrscheinlich einen
Gott dar mit Bezug
auf Fruchtbarkeit und
Kraft. Ich kann mit der
Wasser erbittenden
Theorie eines lokalen
Hobbyführers
nicht
übereinstimmen,
der die Hörner als
betende Arme für
Regenfälle
erklärt.
In diesem Klima mit

Schneefall und kleinen Seen,
war Wasser zu dieser Zeit sicher
kein Problem.
Abgebildete Gottheiten
Sehr
selten
sind
anthropomorphische Figuren.
Diese machten das Vallee
des Merveilles berühmt. Die

Darstellungen zeigen göttliche
Figuren. Wir können annehmen,
dass
zwei
verschiedene
göttliche Wesen angebetet
und verehrt wurden und ihnen
Gaben geopfert wurden. Der
wichtige männliche BullenGott wurde für Fruchtbarkeit
angebetet. Der Erdgöttin wurde
geopfert für gute Ernten, denn
die Siedler in den unteren
Tälern waren Bauern, deren
Lebensgrundlage ausreichende
Ernten waren.
Berühmte Figuren
Hier gibt es wichtige Unterschiede
zwischen Göttern und göttlichen
Wesen. Diese Darstellungen
wurden erschaffen mit nach
innen gedrehten Füßen. Wobei
menschliche
Abbildungen
mit nach außen
gedrehten
Füßen
dargestellt wurden.
Einige der Figuren
wurden mit Waffen
und
Werkzeugen
dargestellt,
die
entweder
auf
Feldarbeit
oder
u n b e k a n n t e
Rituale hinweisen.
Die
bekannteste
menschliche
Abbildung hat viele
Namen bekommen,
wie zum Beispiel
Zauberer, Christus,
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Stammeshäuptling,
Tänzer oder ZickzackMann.
Kampfszenen
Es ist interessant, dass
hier
im
Repertoire
der
prähistorischen
Felskunst die typischen
Kampfszenen
ganz
fehlen, die an anderen
Orten oft zu finden sind.
Einige wenige Darstellungen
können mehr als sportliche oder
Wettkampfszenen
gedeutet
werden,
denn
als
echte
kriegerische Kampfszenen. Das
heißt jedoch nicht, dass Kämpfe
nicht stattfanden, sondern dass
sie nicht Teil der abgebildeten
Rituale oder Darstellungen waren.
Wichtiges Pflugmotiv
Wir haben bereits erwähnt,
das Feldarbeit eine wichtige
Lebensgrundlage war. Deswegen
ist es keine Überraschung
verschiedene Abbildungen des
Pflügens zu finden. Der Pflug wird
immer von zwei Ochsen gezogen
und von einer Person geführt. Die
Darstellung ist ungewöhnlich flach,
wie aus der Vogelperspektive von
oben gesehen. Manchmal ist auch
nur ein Pflug alleine zu sehen.
Geometrische Formen
Es sind viele geometrische
Gravuren
mit
unbekannter
Bedeutung zu sehen. Dazu
gehören Kreuze, Sterne, Kreise,

abgebildet.

konzentrische
Zirkel
und
Spiralen. Spiralen kommen in
zwei Formen vor, entweder in
der offenen oder geschlossenen
Form.
Rechteckige
Formen
findet man nie alleine, sondern
immer im Schachbrettmuster
oder Netzform.
Zahlreiche Waffen
Ich war überrascht, so viele
einzeln dargestellte Waffen zu
sehen. Nur wenige sind mit
einer menschlichen Abbildung
verbunden.
An
anderen
prähistorischen
Orten
der
Felskunst werden Waffen meist
in Gebrauch, also in den Händen
von Kriegern dargestellt. Die
Abbildungen von verschiedenen
Dolchen in einer Linie deuten
möglicherweise daraufhin, dass
diese Waffen hier für den Handel
hergestellt wurden und eine
wichtige Einnahmequelle und
Anhäufung von Reichtum waren.
Außerden wurden Hellebarden,
Äxte in verschiedenen Formen
und Sicheln für die Feldarbeit

Gefallener Fels mit Gravuren die total neu aussehen, da sie keine Patina und Oxidation haben

Felsgravuren
Die
meisten
Gravuren
wurden
auf
Schieferfelsen
ausgeführt.
Im
Vallee des Merveilles
und
Fontanalba
gibt es Schiefer
in
verschiedenen
Farbschattierungen.
Nur einige wenige haben
die
typische
schwarze
Schieferfarbe, die Mehrheit
der Felsen sind eher grau bis
hin zu gelblich. Die gravierten
Oberflächen sind meistens
gräulich mit verschiedener
Patina, die etwas über ihr
Alter aussagen.
Gravurtechniken
Die
meisten
Gravuren
wurden
mit
Steinmeißel
und Steinhämmern, also in
indirekter Form gehauen.
Einige wenige mit der
direkten Technik, d.h. nur
mit einer Handaxt aus Stein.
Diese einfache Technik war
die erste und älteste und die
Gravuren sahen rudimentärer
oder archaisch aus.
Abkratz- oder Ritztechnik
Diese Technik wurde zu
einem späteren Zeitpunkt
verwendet für Darstellungen
mit filigranen Linien, die
heute schwierig zu erkennen

Interessanter Kopf mit Hörnern,
Kreissymbole und Dolch
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Typische gravierte Felsen in der Landschaft

sind. Diese kann man am
besten Nachts sehen, wenn die
Ritzbilder mit einer Lampe von
der Seite beleuchtet werden und
die Schattenbildung sie besser
erkennen lässt.
Die Abkratztechnik wurde für
Felsoberflächen benutzt, die
durch die Oxidation rötlich
verfärbt wurden, was typisch ist
für das Vallee des Merveilles.
Die
rote
Oxidationsschicht
kann sehr einfach mit einem
Steinschaber abgekratzt werden,
der auch für die Bearbeitung von
Tierhäuten verwendet wurde.
Diese Steinwerkzeuge konnten
am Ort einfach nachgeschliffen
werden, um größere Felsbilder
zu erschaffen.
Gravuren und Patina
Auf den verschiedenen Fotos
sieht man den Unterschied in
der Patina der Gravuren. Je
älter die Gravuren sind, um so
dunkler sind sie. So erkennen

Interessante
Anthropomorphe Figuren

wir, dass die direkt gehauenen
Gravuren älter sind als die
präziser gemeißelten indirekten
Gravuren.
Einige
wenige
Felsen enthalten Kupfer und
haben deshalb eine grünliche
Oxidation.
Der Gefallene Fels
Dieser Felsbrocken ist ein gutes
Beispiel für besonders gut
erhaltene Gravuren. Sie sehen
wie neu aus, d.h. ohne jegliche
Patina und Alterungsspuren, so
als wären sie gestern erschaffen
worden. Der Grund ist, dass diese
Oberfläche unter einem riesigen
vom
Hang
abgebrochenen
Felsbrocken liegt und so von
den
Elementen
geschützt
wurde. Dieser Abbruch muss
gleich nach der Erschaffung der
Gravuren passiert sein. Aber
die Motive bezeugen, dass sie
nicht zur aktiven Anfangsphase
der Gravuren gehören. Dieser
Abbruch ist ein fantastischer
Zufall für die Archäologen.

Verschiedene Hornköpfe
Vermutlich göttliche Darstellung

Vergrößerung

Zusammenfassung
Das Vallee des Merveilles
ist wirklich sehenswert und
lohnt
die
lange
Anreise
und
die
anstrengende
Hochgebirgswanderung dorthin.
Die orangeroten Felsen sind
faszinierend und geben den
Gravuren einen speziellen Effekt
und machen sie so einzigartig.
Die Farben wechseln mit dem
Winkel der Sonneneinstrahlung
und Wolkenbildung von leicht
rosa zu leuchtend orangerot.
Dieses Farbenspiel hat mich
äußerst beeindruckt.
Es ist schade, dass diese
Gravuren bisher nicht ausgiebig
studiert wurden, wie an anderen
Orten prähistorischer Felskunst.
Jedoch
müssen
wir
uns
erinnern, dass die Auslegung der
Darstellungen unserer Vorfahren
vor 5.000 Jahren mangels Schrift
ein schwieriges Unterfangen ist.

Vergrößerung linkes Bild
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Einzelne gravierte Felsplatte

Motive vom linken Felsen

Vergrößerung von der Felsplatte oben
Anderer Fels mit vielen Motiven

Motive auf kleinen Felsen leicht zu übersehen

Einige der wenigen “Tassenlöcher” Symbole

Typische Hörnermotive des Bullen Gotts
mit Fruchtbarkeits und Stärkeattributen

Eine andere interessante Pflugzug Szene
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